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Sehr geehrter Herr Schneebeli, 
sehr geehrte Damen und Herren 
 
Die EVP Baselland dankt für die Einladung zu ob genannter Vernehmlassung und nimmt 
gerne wie folgt Stellung: 
 
Wir begrüssen die in der Vorlage angestrebte Beibehaltung der jetzigen 
Klassenhöchstzahlen auf den Sekundarstufen I & II. Die EVP hält es auch für angebracht, 
da es klar dem Volksentscheid aus dem Jahre 2012 entspricht. Zudem weisen wir 
ausdrücklich darauf hin, dass die seit diesem Sommer konsequent angewendete 
„optimierte Klassenbildung“ gegenüber dem bisherigen Zustand bereits einem 
Qualitätsabbau entspricht. 
 
Die Aufhebung der Richtzahlen können wir nur unter Vorbehalten bejahen. Einerseits 
begrüssen wir Planungsvereinfachungen und nehmen zur Kenntnis, dass sich die 
Endresultate der Klassenzahlen in diesem Jahr nicht verändert hätte. Andrerseits 
befürchten wir zukünftig übertriebene Ausreizungen der Höchstzahlen mit einem 
Ansteigen an überfüllten Klassen. Die vorgesehene Ausnahmeregelung zur 
Überschreitung der Höchstzahlen möchten wir daher (in der Verordnung) klar 
umschrieben haben. Eine Überschreitung soll wirklich eine höchst seltene und auf 
eine klare Verordnungsgrundlage gestützte Ausnahme sein. Die EVP will 
keinesfalls, dass dieser Passus eine Hintertür zur schleichenden Aufweichung der 
Höchstzahlen wird.   
 
Nachfolgend unsere Anliegen zur  nochmaligen Überarbeitung des vorgestellten 
revidierten Bildungsgesetzes: 
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§11a, Absatz 4: Die EVP möchte die einzelnen Gründe, welche eine Überschreitung der 
Höchstzahlen im Einzelfall erlauben, in der VO  aufgelistet wissen. Damit soll gewährleistet 
werden, dass der „Einzelfall“ ein solcher bleibt. (s.o.) 
 
 
§11a, Absatz 6: Die Formulierung irritiert. Es muss gewährleistet bleiben, dass über 
Budgetbeschlüsse des Landrates keine geltenden Gesetzesbestimmungen ausgehebelt 
werden können. Sollte das mit der jetzigen Variante nicht der Fall sein, ist die 
Formulierung entsprechend anzupassen. 
 
 
§30, Absatz 2: Die EVP ersucht um eine Ergänzung des Paragraphen mit „... kann einzelne 
Schülerinnen und Schüler Zwecks Optimierung der Klassenbildung oder aus anderen 
wichtigen achtenswerten Gründen auch einem benachbarten Schulort zugewiesen 
werden.“ Der rein wirtschaftliche Blick in der Neuformulierung widerstrebt uns sehr. Mit 
unserem gewünschten Zusatz wollen wir zum Ausdruck bringen, dass pädagogische 
Gründe ebenso mitbedacht werden müssen. Wir sehen darin ebenso enthalten, dass 
weiterhin eine Zuweisung in andere Schulkreise aufgrund von Gesuchen möglich wäre. 
Hierbei sollen die gleichen Eckpunkte wie bei der Primarstufe gelten (überwiegende 
unterwöchige Betreuung in diesem Sek-Kreis und nur möglich, wenn deswegen keine 
zusätzliche Klasse gebildet werden muss). Entspricht unser Textvorschlag rechtlich 
ausgelegt nicht unserer Absicht, soll eine alternative Formulierung in unserem Sinne 
ausgearbeitet werden. Ansonsten  bevorzugen wir die Beibehaltung der bisherigen 
Variante. 
 
Nachfolgend eine Anmerkung zur Anpassung der VO Sekundarschule: 
 
Der Aufhebung von §10 Doppelzählung fremdsprachiger Schülerinnen und Schüler stehen 
wir negativ gegenüber. Die „Spezielle Förderung“ (DAZ und DAZ intensiv) kann den 
Zusatzbedarf, respektive die zusätzlich erhöhten Betreuungsbedürfnisse in der Regel nicht 
decken. Aber auch Klassen- und Fachlehrkräfte können nicht grenzenlos 
Zusatzunterstützungen leisten. Eine Doppelzählung ab dem 6. Kind/Jugendlichen ist daher 
weiterhin angebracht. Die momentan gültige Regelung entspricht zudem bereits einer 
Verschärfung gegenüber früher, als bereits ab dem dritten Kind eine Doppelzählung 
vorgenommen wurde.  

 
 
 

Mit freundlichen Grüssen 

 
 

Urs von Bidder, Kantonalpräsident 

 
 
 
 
 


